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Bei der ansehnlichen Menge dcr Pllanze, welche auf 
diesen Versuch verwendet war, hatte icli eine grossere 
Ausbeute erwartet, und hofita mittelst derselhen in den 
Sland gesetzt zu werden, dio elementare Zusammensetzung 
zu ermittelo, dach war die erhallcne Menge zu klein, urn 
mi( einigor Sicherheit diese Analysen ausfiahren au kon- 
nen. Eine nochmalige Darstcllung war nicht ausfuhrbar, 
weil die Wiesen bald gemaht wurdea, auch die Darstel- 
luna kostspielig ausfiel. 

Einwirkung von Salzbasen auf wasserige 
Pentathionsiure ; 

von 

Assistcnten am pharinaceutisch - cheniischcn Institule zu Jena q ‘ ) .  

H e r r n a n i i  L u , d w i g ,  

-I 

1) Kali und Peiitathionsiiure. 
In frischbereitete wasserige scliweflige Siiure wupde 

so lange SchwefelwasserstofF~as geleitet, his aller Geruch 
nach schwefliger Saiwe verschwundcn und der des Schwe- 
felwasserstoffs an seine Stelle gelreten war. Die so erhal- 
tene schwcfelhaltige wasserige I’entathionsaure wurde in 
zwei gleiche Theile getheilt und die eine Hhlfte in der 

0 )  piese mit grosser Ausdauer in mciaem Laboratorio angestellte 
Untcrsochung bildet eine Forlsetzung der beiden friiheren Ab- 
handlungen von niir iiber die Pcntathionssure in dies. Archiv 
B. 47 u. 48 vom vorigen Jahre, von denen die crste auch in 
die Annder de Cln’aie el de Phys. 8. 111. T. XX. p. f44. (Juin 
1847) iibergegangen ist. Ebendas. p. 162 ist eine neue Arbeit 
yoti P l e e s y  ssur une neuvelle s h i e  d’acides dr soufrer mit- 
getheilt worden. Von dieser lionnte jedoctl lreine weitere Ail- 
wendung inehr getnacht werdcn f i r  die vorliegende Abhandlung, 
die, wie es in dcin Vcrfolg einer eismal aufgefundenen That- 
sachc zu gcschchcn ptlegt, zu ncucn Ansichten uud neuer Be- 
trachtungsweise gefiihrt hat. Die noch immer anwachsende 
Znhl der Siiuren des Schwcfcls gewiihrt in der That der l’heorie 
ein offenes Feld; und doeh is1 ohne diese der Fortschritt untnoglich. 

11. Wr. 

47* 
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Kalte niit kohlensaurem Kali noutralisirt, der dabei sich 
abscheidende Schwefd durch ein Filter getrennt und die 
farhlose klare Flussigkeit mit der andern Halfte der milchi- 
gen PentathionsPure vcrmischt. Dabei entstand ahermals 
Gerinnung von sich abscheidendem Schwofel, der ebenfalls 
abfiltrirt wurde. Die so erhaltene klare, farblose, saucr und 
bittersohmeckcndc, Lackmuspapier stark rothende Laoge 
Less sich zum Sieden erhitzen, ohne dabei ihro Eigen- 
schaft, die Liisung des salpetersauren Queclisi:lbei*oxyduls 
citronengelb zu fallen, einzubussen. Beim Verdampfcn der 
Laugc entwich mit den Wasserdampfen ciii dem Schwe- 
felwa'sserstoff Phnlich riechendes, Brennen in don. kugen- 
lidern verursachendes Gas. Aus der concentrirten klaren 
Flussigkoit krystallisirte beim Stehen cin Salz in fnrblos 
durchsichbigcn rhomhischen mit vier Fliichen zugcspilzten 
Prismen hcraus. Die Mutterlauge lieferte bei weiiereni 
Verdunsten nhermals dieselben Krystalle , doch gegen 
das Endc setzte sich Schwefcl aus dcr sauren Mutter- 
lauge ab. 

Die quantitalivc Analyse diescs Salzcs zeigte, dass es 
weniser Schwcfel entbielt als 5 Aequivalcnte auf ein 
Aequivalent Kali, die es nothwendig enthalten musste, wenn 
es unzersetzte PentathionsPurc enthielt. Seine Zusammen- 
setzung muss vielniehr durch die Formel 2 KO, S 9 0  I ", aq 
odcr KO, S 5 0 5  + KO, S'O', aq ausgedruckt werdcn. 

Es ist in kaltcm Wasser leichtloslich, die klare farhlose 
Losung i-eagirl neutral und zeigt gegen ncagentien fast 
ganz dasselbe Vcrhalten, wie die Losung der pentathion- 
sauren Salze und der wasserigcn PentathionsPure. Aus 
der wasseri-gen Losung wird jedoch das tetra-pentathion- 
saure Kali durch Alkohol beim Umruhren krystallinisch 
gefiillt, wahrend pentathionsaures Kali in starkem Wein- 
geist Ioslich ist. 

Die wPsscrigc Losung kann lange im Sieden crhalten 
werden, ohne dass das Salz cine Zersetzung erfahrt, fugt 
man ihr aber cine gewisse Menge von kohlensaurem Kali 
hinzu und erhitzt von neuem, so entweicht Kohlensaure; 
die vor dem Sieden alkalische Flussigkeit ist neutral 



Einwirkung von Salabasen aufzoasserige Pentathionslitire. 261 

geworden und enthalt jetzt weder tetrathionsaures, noch 
pentathionsaures Kali, wohl aber unterschwefligsaures Kali 

Verdunnte nicht rauchende Salpetersaure scheidet aus 
der wisserigen Losung des tetra-pentathionsauren Kalis 
Schwefel aus und ncben dem Geruche der salpetrigen 
Saure bemerkt man den der schwefligen Saure. 

Chlorbaryum bewirkt weder allein, noch auf Zusalz 
von Actzammoniak in der Kalte einen Nicderschlag; erst 
nach 24 Stunden entsteht ein weisser Niederschlag. 

Neutrales essigsaures Bleioxyd bewirkt schwache Tru- 
bung ohne Niederschlag ; auf Zusatz von Aetzammoniak 
sogleich einen weissen flockigcn, in Essigsaure loslichen 
Niederschlag. 

Salpetersaures Quecksilberoxydul gicbt einen sclion hell- 
citronengelben Nicderschlag. unloslich in Salpetersbure, 
selbst nach %stundigem Stehen noch schon hellgelb. 
Auch die zum Sieden erhitzte Liisung gicbt mit dern Hea- 
gens diesen Niederschlag, 

Cyanquecksilber weder fur sich, nocli auf Zusatz von 
Salzsaure eine Veranderung ; nach 24 Stunden entsteht ein 
gelber Niederschlag. 

Salpetersaures Quecksilberoxyd einen anfangs gelb- 
lichweissen, sparer reinweissen Niederschlag. 

Quecksilbcrchlorid nach wenigen .4ugenblickcn einen 
weissen Niederschlag. 

Zinnchlorur anfangs keine Veranderung ; nach einigcr 
Zeit beginnt das Gemisch sich zu farben, die Frirbung 
wird irnmer dunkler, zuletzt entstcht ein schwarzbrauner 
Niederschlag nnd Schwefelwasserstoff entweicht. 

Salpetersaures Sitbdroxyd sogleich gelbe Farbung und 
cicrotlengelber Niederschlag, der nach nnd nach dunkelgelb, 
braungelb, braun, und schwarz wird. 

Goldchlorid anfangs keine Veranderung, spater schwar- 
zer Niederschlag. 

Eisenvitriollosung bewirkt nur schwache Triibung. 
Eisenchlorid ist ohne Einwirkung. 
Mit Chlorbaryum und Schwsfelwasserstoff versetat, 

entsiehi eioe Trhbuns; die Flussigkeil wird slal*l; sauer 
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und der Schwef~lwassers~of~ruch verschwindel bald 
ganzlich. 

Das im luftverdiinnten Raume getrocknete Salz ver- 
liert beim Erhitzen hbcr 100° C. anfangs Wasser, dem 
schweflige Saure und etwas Schwefelwasserstoff beige- 
mengt sind. Spater kommt schwcflige SGure, es sublimirt 
Schwefel und schwefelsaures Kali bleibt zuruck. Letzteres 
halt hartnackig etwas Schwefelkalium zuruck, welches 
dem Salze beim Gluhen cine gelbc Farbe verleiht, die 
beim Erkalten wieder verschwindet. Durch Erhitzen init 
etwas concentrirter Salpetersaiire scheidet sich der Schwefcl 
oft als ein gdbes Klbmpchen ab und verbrennt. Das 
nun zuriickblcibende schwcfelsaure Kali bleibt anch nach 
dern Gliihen weiss und zeigt alle Eigenschaften der schwe- 
felsaurcn Salze. 0,593 arm. des so erhaltcnen schwefel- 
sauren Kafis geben in Wnsscr gelost mit Chlorbaryum 
gefallt 0,684 Grni. gerclnigtcn schwefelsauren Baryt, aus 
dem sich 0,5114 Grm. schwefelsaures Kali berechnen. 

%ur Analyse des Salzes wurdc das eigenthumliche 
Verhnlten in der Warme benutzt, das enlweichende schweflig- 
w r e  Gas in Goldchloridlbsung geleitet und aus dein 
metallischen Golde die schweflige S h e  berechnet; das 
Gewicht dcs sublimirten Schwefels und des zuruckblei- 
henden schwefelsauren Kalis direct bestimmt und das 
Wasser aus dem Gewichtsverlusle, welchen das Salz hei 
4000 C. bie 2320 C. erleidet. 

a) 1,086 Grm. lufttrocknes Salz verloren unter der 
Luftpurnpe 0,003 Grm. Die hinterbleibenden 1,083 Grm. 
verloren langere Zeit bei und uber 100° C. erhilzt 0,048 Grm. 
Wasser, dem gerings Mengen von schwefliger Saare 
und Schwefelwasserstoff beigemengt waren a 1,623 Proc. 
Wasser. 

6) 0,95h Grm. im luftverdiinnten Raume gdrocknetes 
Salz Liefcrten bcim Erhitzen in einer knieformig gebwnen ,  
unten verschlossenen, aber in eine lange Spilae ausgezoge- 
nen Glasrohre, die durch ein Kautschukrohr mit einer andern 
in Goldchloridlosung tauchenden Rohre verbunden war: 
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0,352 Grm. Gold = 17,861 Proc. schweflige S&ure, 
0,223 Grm. sublimirten Schwefel = 23,270 Proc. Schwefel, 
0,0116 Grm. Schwefel, welcher beim schwefelsruren Kali zurhclc- 

0,5114 Crm. schwefelsauree Kali = 53,602 Proc. K0,S03. 
geblieben war = 1,219 Proc. Schwefel, 

wurden erhalten: Oder wenn der Gliilivcrlust als Wasser und 
schweflige Sitire angesehen wird : 

so' - 17,861 Proc. - 20,283 = 10,170 Proc S und 10,113 Proc. 0 
S - 21,489 0 - 24,489 = 24,489 
KO,SOs- 53,602 tf - 53,602= 9,883 t t  tt tt 19,651 n 0 

aq - 1,626 11 - 1,626 
(24,068 K )  

97,578 Proc. 100,000 44,542 Proc. S und 29,764 Proc. 0 
-- - -~ 

Das Salz besteht demnach aus : 
Gefunden : Berechnotnach d.  Formel 2K0,S90 O,aq : 

K = 24,068 - 2K = 97,9832 - 23,887 
S = 44,542 - 9 s  = 181,0485 - 41,131 
0 = 29,764 - 120 = 120,0000 - 29,241 

aq = 1,626 - aq = 11,2480 - 2,741 
100,000 4 10,2797 100,000. 

Bei einem zweilen Versuche, wo die Gluhung rles bci 
132 O C. getrockneten Salzes in einem offenen Glasrohrchen 
bei nicht vollig abgehaltenem Lufizulritte vorgenommen 
wurde, gingen 21,s Proc. schweflige Siure weg, welclie 
aus dem Gewichkverlust bestimmt wurde. Dabei musste 
sich nothwendig etwas Schwefel auf Kostcn des Sauer- 
stoffs der Luft oxydiren und die ursprungliche Mengc der 
schwefligen Saure vermehren. 

c) Eine zweite Kalihcstintmung dnrch Gluhen des 
Salzes im Platintiegel, Befeuchhen des G1uhruckslandes mit 
Salpetersaure und abermaliges Gluhen gab 93,759 Proc. 
KO, SO3.  O b k e  Formel verlazjg; 53,19 Proc. KO, SO3. 

a') Eine Gesammtbestimmung des Schwefels wurde 
bewerkstelligt durch Losen von 0,660 Grm. trockenen Sal- 
1;es in Wassar, Hindurchleiten von Chlorgas bis zur vol- 
ligen Oxydation, Trennung des ausgeschiedenen Schwe- 
fds und Bestimmung der gebildeten Schwefelsaure aus 
dem schwefelsauren Baryt. Es wurden erhaltcn 0,021 Grm. 
Schwefel = 3,183 Proc. S.; ferner 1,887 Grm. gereinigter 
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schwefelsaurer Baryt = 0,260 Grm. Schwefel = 39,413 
Proc. S.; zusammen 49,596 Proc. Schwefel. Diese gerin- 
gere Menge mag thcilweisc darin zu suchen sein, dass zu 
Anfang dcr Einwi'rkung des Chlors etwas Schwefelwasser- 
stoff wegging ; doch horte diese Entwickelung bald wie- 
der auf. 

Beim Gluhen zerfdlt das tetra - pentathionsaure Kali 
ie 2 Acq. schweflise Saure, 1 Aeq. Wasser, 5 Aeq. Schwc- 
fel und 2 Aeq. schwcl'clsaures Kali. 

Gcfunden : 

S - 24,489 5 s  = 100.5825 - 24,516 
KO,SO3 - 53,602 2(K0,S03) = 218,2162 - 53,188 

aq = 11,2180 - 2,741 

100,000 410,2797 100,000. 

Berechnet nach d Forniel2 K0,S901 ",aq: 
SO2 - 20,283 2SOa = 80,2330 - 19,555 

_. - 1,626 aq T--- 

Aus dem Resultate dcr Analyse Iassl sich jedoch mit 
Vernachlissigung dcs Wassers noch eine andere Formel 
berechnen, niimlich 2K0, S'O' I =KO, S a 0 5  + KO, S 5 0 6 ,  
d. h. eine Vcrbindung des letrathionsauren Kalis von F o r -  
d o s  und G B l i s  niit den) oxypentathionsauren Kali von 
Mat th i e  u - PI e s  s y. 

Cefunden: Berechnetnach K O , S 4 0 5 + K O , S 5 0 6 :  
H - 24,068 - - 23,955 
S - 44,542 - - 44,263 

- 31,783 -- 0") - 31,590 - __ -~ 
100,000 100,000. 

*) einechliesslich dea Wassers. 

Nach diescr Formel sollte man beim Gliihen 58,35 Proc. 
schwefelsaures Kali  crhalten. Sie ist aber desswegen 
nicht ankunehmen, weil das untersuchte Salz noch Wasser 
enthalt, welches bei 1000 C. noch nicht weggeht. 

2) Baryt. und Pentathionsatwe. 
Stellt man sich auf gleiche Weise, wie oben beim 

Kalisalze beschriebcn wurde, eine saute Ldsung von 
pentathionsaurem Baryt dar, so erhalt man beim Ah- 
dampfen derselben in einer mit Vorlage und abgekiihlter 
W o u I f'scher Flils(*he versehenen Retorte im [jestillat 
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Wasser, welchrs sehr wenig schweflige Saure enthhlt ; 
zu Anfang des Abdampfens entweicht etwas Schwefel- 
wasserstoff. Der Retorten-Inhalt zeigt nach wie vor das 
Verhalten der pentathionsauren Salze, die Losung des sal- 
petcrsauren Quecksilberoxyduls bleibend citronengelb zu 
fallen, selbst bei Ansauerung mit Salpetershure nach Zu- 
salz des Quecksilbersalzes. Am Boden der Retorte befand 
sich etwas schwefelsaurer Baryt und Schwefel in gerin- 
,ger Mengc. Beim weitern Verdunsten des Retorten- In- 
haltes schied sich ein Barytsalz in weissen, concentrisch 
strahligen, prismalischen Krystallen aus, welche nach dem 
Umkrystallisiren noch eine saure Reaction besassen. 

Nach einer damit angestellten Analyse muss ihre Zu- 
sammensetzung durch die Formel 2Ba0,  S9O' 0 , 6  aq aus- 
gedruckt werden. 

Beim weitern Verdunsten der mit etwas Barytwasser 
beinahe neutralisirten, jedoch noch merklich sauren Flus- 
sigkeit, die dabei etwas Schwefel fallen Less, wurden 
schone weisse , conceritrisch strahlig gruppirte Prismen 
erhalten, die umkrystallisirt, mit Weingeist abgewaschen, 
nur sehr unbedeutend das Lackmuspapier rotheten und 
bei 4 0 0  Cels. getrocknet der Analyse unterworfen, die Zu- 
sammensetzung BaO, S 4 0 5 .  2 aq zeigten. Sie sind dem- 
nach mit dem von F o r d o s  und G Q l i s  analysirlen tetra- 
thionsauren Baryt von glcieher Zusammensetzuns. 

Die Mutterlauge setzte endlich einen firnissartigen 
Ueberzug yon Schwefel ab. 

Analyse des auerst erhaltenen tetra-penlathioiisauren Baryts. 
Dimes Salz stellt forblose, glanzende, schr feine. in  

einander verfilzte, etwas plattgedruckte Prismen dar. Nach 
einmaligem Umkrystallisiren zeigten sie noch deutlich saure 
Reaction, die aber nach angestellten Versuchen durch un- 
bedeutende Mengen von Barytwasser entfernt werden 
konnten. Urn nicht durch allzu lange Manipulationen das 
Salz zu zersetzen, wurde dasselbe nach einmaligem Um- 
krystallisiren der Analyse unterworfen. 

In Wasser lost es sich leicht untl farblos schon in 
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cler Kalte auf. (Nach siebenmonatlichem Aufbewahren in 
einer verschlosscnen Glasrohre zeigto das Salz beim Aof- 
losen in Wasser eine gwinge Trubung von Schwefelflock- 
chen, gab aber mit Reagcntien gepruft sich als unzersetzt 
x u  erkenncn.) Die wasserige Auflosung wird durch Zusatz 
des doppehen Volumen starken Weingeists auch nach 
langerem Stchen nicht getriibt. Salzsriure bringt keine 
Veranderung darin hervor. Gegen Salpetersaure, neutrales 
und ammoniakalisches essigmnres Bleioxyd, salpetersaures 
Quecksilberoxydul u. Quecksilberoxyd, Quecksilberchlorid, 
Zinnchlorur, salpetersaures Siiberoxyd, Goldchlorid, Eisen- 
chlorid, Chlorbaryum und Schwefelwasserstoff verhait sie 
sich ganz so wie die Auflosung des entsprechenden Kalisalzes ; 
schwefelsaure Salze schlagen Schwerspath daraus nieder. 

Beim Kochen mit uhcrschiissigcm Barytwasser schei- 
det sich unterschweaigsaurer Baryt aIs krystallinisches 
Pulver ab, die Flussigkeit h d t  oine geringe Menge des- 
selben beim Erkalten zuriick. Dem niedergefallenen Salz- 
pulver ist etwas schwefelsaurer Baryt bcigemengt. Auch 
beim Kochen mit uberschussigem Aetzammoniak verwan- 
delt sich das Salz in untcrschwefligsauren Baryt. 

a) 0,948 Grm. dcs lufttrocko-nen, ein Nal umkrystalli- 
sirten Salzes licfertcn, mil concentrirter Salpetersaure be- 
handelt, 0,064 Grm. Schwefal als geschmolzene Kiigelchen, 
die in der Platinwhale verhrannt 0,003 Grm. schwefel- 
srturen Baryt hinterliessen. Die verbrannten 0,058 Grrn. 
Schwefel = 6,118 Proc. S. 

Der erhaltene schwefelsaure Baryt betrug nach der 
Reinigung mit SalzsPutw, an die cr  nichls Merkliches ab- 
trat, 0,594'2 Grm., d a m  die ohen erhalrenen 0,003 Grm. 
giebt 0,6942 Grm. schwefelsaaren Raryt s 5b,2LO Proc 
B a 0 , S 0 3  = 35,642 Proc. BaO und 7,477 Proc. Schwefel 

Die vom Schwerspatk getrennte Pluesigkeit gab mit 
Chlorbaryum ausgefillt, einen salpetersaurehaltig~n schwe- 
felsauren Baryt, wolcher naoh dem Gluhm, AU&Q&W 
mit Salzsiiure und abermaligem Gluhen 1,409 Grm. reinen 
schwefelsauren naryt = 448,620 Proc. BaO, 603 = W,49 
Proc Schwefel liofertc. 
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Zusarnmen wurden 6,418 +-7,477+ 20,Q00 = 34,085Proc. 
Schwefel erhalten 

6) 0,871 Grm. des lufttrockenen Salzes gaben zwischen 
100 bis 100° C. erhitzt 0,026 Grm. Wasser aus, dcm ctwas 
schweflige Saure und Schwefelwasscrstoff beigemcngt war. 
Bei 12S°C.  gingcn noch 0,034 Grm. Wasser und schwef- 
lige Siiure fort; letztcre vermehrt sich dabei immer metir, 
so dass die Wasscrbestimmung auf diesc Weise nicht aus- 
mhhren  war. Bis aiif 125O C. erhitzt, wnren zusammen 
0:MO Grm. r 6,881 Proc. Wasser u. s. w. weggegangen. 
Bei starkerem Erhitzen schmolz aus den Krystallen Schwe- 
fel am, ohne dass erstcre ihre Krystallform verloren; der 
Schwefel sublimirte, eg entwich feuchte schwenige Saure 
uiid im Rudrstande blieben 0,468 Grm. weisser schwefel- 
sanrer Baryt, der nach dem Benetzen mil Shlpetersaure 
und ahcrmaligem Gtuhen keine Gewichtsverinderung er- 
liU, auch an Salpetersaure keinen Baryt abtrat. A u s  den 
0,668 Grm. Ba0, S 0 3  berechnen sic11 53,670 Proc. BaO, SO3 
= 35,237 Proc. BaO. 

c) Das Mittel nus beiden Barytbestimmungen ist 
35,4245 Proc. Baryt = 53,955 Proc. BaO, SO3. 

Daraus .berechnet sich die Formel 2Ba0, S 9 0 1  O,6aq. 
Gefuntlen: Berechnet : 

BnO - 35,425 2BaO c 191,6066 - 35,473 
s - 34,0a5 9s = i81,0485 - 33,518 

Ou.hq - 30,490 100 = 100~0000 - 18,513 = 51,009 
100.000 -_I 

6aq = 67,4880 - 12,4961 
540,1431 100,000. 

Nach der berechneten Formel musste das Salz beim 
Gluhen 54,03 Proc. BaO, SO3 hinterlassen; die Analyse gab 
53,955 Proc. BaO, SO3. 

4) 0,796 Grm. lufttrockenes Salz wurden in Wasser 
gelost und zu der sauer reagirenden Losung vorsichtig 
verdunntes Barytwasser von bekanntem Barytgehalte so 
lange hinzugefugt, bis die saure Reaction vcrschwunden 
war. Hicrzu waren 0,021 Grm. Baryt nothig; 100 Theile 
Salz hatten also 2,659 Proc. Baryt bedurft, um neutral zu wer- 
den. Diese begreillicher Weise etwas zu liohe Barytmenge 
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betragt desscnungeachtet noch elwas weniger als 23 der 
in dem Salze gcfiindcnen Sarylprocenle, woraus folgl, class 
die Saure nur als mechnnisch anhangend zu betrachten 
ist. Fur diese Annahme spricht auch der ctwas zu hoch 
Sefundene Schwcfelgchalt. 

Analyse des zuletat krystallasirlen tetrnthionsauren 
Baryk. 

Es bildele ausgezeichnet schonc farblose Prismen, war 
von der uberstehenden Mutterlauge befreit und mit Wein- 
geist abgewaschen worden. Bei 40° C. getrocknet, wur- 
den sie milchweiss; sic reagirten nocli schwach sauer. 

a) 0,450 Grm. desselben gaben mit Salpetersaure ge- 
kocht cin Schwefelkugelchen von 0,016Grm. =L 3,556 Proc. 
Schwefel ; ferner 0,229 Grm. reinen, mit Salzsaure ausge- 
kochten, schwefelsauren Baryt = 50,89 Proc. BaO, SO3 = 
33,44 1 Proc. Baryt und 7,0116 Proc. Schwefel. - Salzsaure 
hatte aus dem anfangs erhaltenen salpetersaurehaltigen 
Schwerspath nach Zerstorung der Salpetersaure durch 
Gluhen 0,024 Grm. Baryt ausgezogen = 4,667 Proc. Baryt. 

Dem niedergefallenen Schwerspath waren uberdies 
noch 0,002 Grm. Schwefel = 0,444 Proc. S pulverformig 
beigemengt. 

6) Die vom Schwefcl und dem salpetersaurehaltigen 
schwefelsauren Baryt abfiltrirte Flussigkeit gab mit Chlor- 
baryum ausgefallt 0,700 Grm. durch Gliihen und Ausliochen 
mit Salzsaure gereinigtcn schwefelsauren Baryt = 0,0965 
Grm, Schwefel = 21,445 Proc. Schwefel. 

Zusammen wurden 3,556 + 0,444 + 7,016 + 21,445 
= 32,461 Proc. Schwefel erhalten. 

Der Baryt betrug 33,411 + 4,667 = 38,078 Proc. BaO. 
Daraus berechnet sich die Formel BaO, S4O5,2aq. 

Gefunden : Berechnet : 
BsO - 38,078 BRO = 95,8033 - 38,512 
S - 32,461 4s = 80,1660 - 32,346 

0 u.sq - 29,461 5 0  = 50,0000 - 20,099 = 29,142 
9,0431 

248,7653 100,000. 

- --- -_ loo,ooo 2sq = 22,3960 - 
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Einwirkung von Aetzbaryt auf tetra - pentathionsauren 
Baryt. 

Kocht man das Barytsalz 2Ba0, S 9 0 l 0 , 6 a q  in was- 
seriger Losung rnit uberschussigem reinem Barytwasser, 
so scheidet die anfangs klare Flussigkeit ein weisses kry- 
stallinisches Pulver ab, welches, von der Flussigkeit ge- 
trennt, durch forcgesetzte Behandlung mit siedendem Was- 
ser sich bis auf einen geringen Ruckstand von schwefel- 
saurem und kohlensaurem Baryt lost und beim Verdun- 
sten in weissen, seidenglanzenden, bis 2 Millimeter langen, 
sehr schmalen , plattgedruckten , sternformig gruppirtep 
Prismen anschiesst. Die Mutterlaugc enthalt eben falls nur 
unterschwefligsauren Baryt, woraus das eben beschriebene 
Salz hesteht. 

Die wasserige Losung desselben giebt mit salpeter- 
saurem Quecksilheroxydul sogleich einen schwarzen Nie- 
derschlag, mit salpetersaurem Quecksilberoxyd einen gelb- 
lichweissen, rnit Quecksilberchlorid sogleich einen weis- 
sen, mit Cyanquecksilber keinen Niederschlag. Salpeter- 
saures Silheroxyd bewirkt darin anfangs eine weisse Pal- 
lung, die Farbe des Niederschlags geht aber bald dorch 
gelh, braun in schwarz iiber. Salzsaure gicbt nach eini- 
ger Zeit einen Niederschlag von Schwefel, und es ent- 
wickelt sich schweflige Saure. Essigsaures Bleioxyd giebt 
keinen Niederschlag, sondern nur eine Triibung. 

Aus 0,796 Grrn. tetra-pentathionsaurem Baryt wurden 
bei einer Bcstimmung durch Kochen rnit Barytwasser 
0,811 Grm. krystallisirter unterschwefligsaurer Baryt und 
ein Gemenge von schwefelsaurem, kohlensaurem und unter- 
schwefligsaurem Baryt, welches 0,32 Grm. bctrug, erhalten. 

a) 0,280 Grm. des lufttrockenen, schon krystallisirten 
Salzes wurden in der Platinschale gegluht; dabei entwich 
Schwefel und es hinterblieb ein gelblichweisser Riick- 
stand, der mit concentrirter Salpetersiiure benetzt, abcr- 
mals gegliiht, weiss wurde, 0,243 Grm. betrug und an Salz- 
saure nichts abgab. 0,243 Grm. schwefelsaurer Baryt = 
56,98 Proc. Baryt = 86,786 Proc. Ba0,S03. 

b) 0;205 Grm. desselben Salzes gaben, mil Salpetersiure 
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oxydlrt, direct 0,465 Grrn. schwofelsauruti Baryt ; ferner 
durch Fdllung miltelst Chlorbaryums noch 0,184 Grm. durch 
Salzsuure gereinigten Schwerspath ; zusammen 0,349 G rrn 
BaO, SO3 = 0,0481 Grrn. Scliwcfel= 23,47 Proc. Schwefel. 

Daraus berechnet sich die Formel BaO, SzO%, aq. 

BuO - 5&98 - 57,27 
S - 23,47 - 23,05 

0 u. a q  - 19,55 - 18,6!3 
100,oo 100,00 

Grfunden: Berechnet : 

_-__  -___ 

Beirn Gluhen sollte der unlerscliwefligsaure Baryt 
der Rechnung nach 8723 Proc. @aO. SOJ geben; die 
Analyse liefertc 86,786 Proc. BaO, ,SOJ. 

Ehe noch ausgemittolt war, dass hei Gegenwart von 
fr ei e r  P e n  t a t  h i o n s Bu r e ,  die pentathionsauren.Salze 
wenigstens theilweise unzersetzt durch Abdampfen krystal- 
Iisirt erhalten werdcn konnen, wenn auch schon geniischt 
oder verbunden mit tctratliionsaurcn Salzen, wurde zu 
wiederholten Rlalen in dcr frischbereiteten Auflosung des 
pentathionsauren Baryts dic hlenge von Schwefel xu errnil- 
teln versucht, welche niit einein Aequivalent Baryt ver- 
bundcn war. Einigc Male erhielt icli Zahlen, welche nahe- 
zu dern Verhaltniss von 5 Schwel'el auf 1 Baryt entspre- 
chen. So z. B. wurden aus einer solchen Flussigkeit durch 
FaIlung mittelst Schwefslsaure 0,781 Proc. BaO, SO3 erhal- 
ten; als eine andere Menge der Salzlosung mil Salpcter- 
saure oxydirt worden war, gab Chlorbaryurn 4,079 Proc. 
RaO, SO J. Die erstere Schwerspathmenge entspricht dem 
Barytgehalte, die zweite dem Schwefelgehalte des aufge- 
lost gewesenen Salzes. 0,781: 4,070 = 1: 3,225 oder wie 
1 Aeq. Baryt zu 5 Aeq. Schwefel. 

Bei der Analyse einer Flussigkeit von einer andern 
Darstellung war das VerhPltniss des direct durch Oxydation 
des Ychwefels niederfallenden Schwerspaths, zu dem aus 
d e rs e 1 b e n Plussigkeit noch durch Chlorbaryum gefallten 
schwefelsauren Baryt wie 3,305: 11,745; zusammen hatte 
die Flussigkeit 15,020 Proc. BaO, SO' geliefert. Der direct 
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erhaltene Schwerspath verhdlt sich zu cler Gesammtmenge 
des Schwerspaths wie 3,305: 45,020 = 4 : 4,545 oder wie 
1 Aeq. Baryt zu 4; Aeq. Schwefel. Hier war also ein 
Salz vorhanden, welches eine Saurc mit 4; Aeq. Schwefel 
enthielt, dieselbe, welche in dieser Mittheilung mit dem 
Namen T c t r a p e n t a t h i o n s a u r e  bezeichnet worden ist. 

Endlich wurde bei der Untersuchung einer solchcn 
Auflosung, welche beim Stehen schon etwas Scliwefel in 
so feiner Zertheilung ausgeschieden hatte, dass die Pliis- 
sigkeit bei durchfallendern Lichte im schlinsten Blau schil- 
lerte, auf O.'J20 Grm. direct gcfallten Schwerspath durch 
Chlorbaryum nach volliger Oxydation des Schwefels in 
einer neuen Menge der Pliissigkeit 3,861 Grm. n a 0 ,  SO3 
erhalten. 0,020: 3,864 - 1: 4,200 oder wie 4 Aeq. Baryt 
zu 4 Aeq. Schwefel. Hier war die Zersetzung der Pen- 
tathionsaure schon bis zur Tetrathionsiiure herab vor sich 
gegangen. 

3) Bleioxyd und Pentalhionsuure. 
Bringt man in frischbereitetc, durch fein suspendirten 

Schwefel milchig trube Pentathionsiiure kohlensaures Blei- 
oxyd, so lost sich desselbe in der Kdte unter Kohlen- 
saure-Entwickelung auf, Schwefel schcidet sich ab und die 
Flussigkeit lauft klar und farblos durchs Filter. Sie giebt 
rnit salpe~ersaurem Quecksilberoxydiil eineri citronengelben, 
in SalpelersPure unloslichen Niederschlag; SchwcfelsCurc 
bewirkt darin cine starke, weisse Fiillung von schwefel- 
saurem Bleioxyd. Mit ihrem gleichen \'alum flussiger 
schwefelhalligcr Pentathionsiiure gemischt entsteht aber- 
rnals Gerinnung von Schwefel und das saure anfangs 
farblose und klare Filtrot farbt sich beim Stehen schwach 
gelblich, dann rothlich, dann mennigroth und gicbt endlich 
einen hellbraunrothen, beitn Trocknen schwarz werdenden 
Niederschlag, dessen geringe Mcngo verhindertc ihn quanti- 
tativ zu untersuchen, der aber Schwefel und Blei enthielt 
und wahrscheinlich ein Oxysulfid des Bleies ist. Erhilzt 
man die Liisung des sauren penlathionsauren Bleioxyds 
zum Sieden, so bleibt sie klar, entwickelt etwas schwcflige 
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SPure, behiilt jedoch ihre Eigenschaft, das salpctersaure 
Quecksilheroxytlul gelb zu fiillen unverandert, his sic durch 
Vcrdunstcn Syrupsconsistenx crrcicht hat. Dahei tritt ein 
Punct ein, wo die lllasse anfiingt sich weiss zu truben; sie 
scheidet ein weisses Pulver ab und eine zahe gelbe Masse 
schwimmt in der farblosen sehr sauren Flussigkeit. Die ziihr, 
gelbe Masse hat ganz die Consislcoz, das Ansehn und die Ei- 
genschaft dcs funffach Schwefel wasserstoffs, entwickelt den 
unertraglich stinkenden Gcrucli dcssellien, das entweichende 
Gas schwiirzt Bleiessigpapier und h i  Iangerrn Liegen hin- 
terbleibt zaher, zrisarnmcnbackenclcr, endlich erhartender 
Schwefel. lhs  weisse Pulver hesteht ganz aus schwefel- 
saurcm Bleioxyd und in der iiherstehenden Flussigkeil 
is1 ausser concentrirter SchwcfelsCure nichts mehr zu ent- 
decken. Mil Wasser verdunnt, gicbt sic auf Zusati von 
Schwefelwasserstoffwasscr oder Schwefelammoniun~ keine 
Veranderung, hiichstens cine grunlicha Farhung. Salpeter- 
saures Quecksilbcroxydul brinst tlarin einen wcissen in 
SalpetersCure leicht liislichen Niederschlag hcrvor. Sal- 
petersaures Quecksilberox yd erst nach Neutralisation mil 
Natron, wobei die Flussigkcit schwach sauer blieb, einen 
gelben in Salpelersiure leicht loslichcn Niedcrschlag von 
TurpelAurn rnancrale. Quechsilberchlorid keine Verande- 
rung; cssigsaurcs Uleioxyd giebt cinenweissen Niedcrschlag ; 
Aelzhoryt eincn weissen, in Salpetersaure unloslichen Nie- 
derschlag; salpelersaures Silhcroxyd ein geriages gclh- 
liches Opalisirea ohne Niedcrschlag. 

Das sauro pentathionsaurc nleioxyd zerlcgt sich beim 
Concenlriren einer wasscrigen Losung in funffach Schwe- 
fel wasserstoff, einfach Schwefelwasserstoff (oder wenn man 
will, in zwei Aeq. dreifach Schwefelwasserstoff) schwefel- 
saures Bleioxyd und freie Schwefelsiiure 
Ph0,SSOs + S505,2H10 = 2(€IXSJ)+ PbO, S03+3S03. 

Es ist miiglich, dass unler gewissen Umstanden ein 
LetrapentalhionsAures Bleioxyd in fester Form erhalten 
werden kann, namentlich wenn Erhitzung so viol als mog- 
lich vermieden wird. Auch ware noch zu versuchen, oh 
Alkohol die wiisserige Losun3 des Bleisalzes niederschlage, 
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welcher Versuch wcgcn der unvermuthetcn Zcrsctzung 
desselben nicht angestellt werden konnte. 

Frischbereitete wiisserige Pentathionsiiurc mit Baryt- 
wasser geslttigt und mit neutralem essigsaurem Bleioxyd 
versetzt, giebt nur unbedeutcnde Fallung ; auf Ammoniak- 
zusatz schlagt sich aber eine belrachtliche llenge cines 
weissen Pulvcrs zu Boden, dcsscn Zusammensctzung durcli 
die Formel 2PbO+Sa02+2 aq ausgedruckt wird. Am- 
moniak gcht nicht in die Zusammensetzung tlessclbcn ein. 
(Dies. Arch. Bd.  48. p .  148J 

4) Salpetersaures Quecksilberoxydul und Pentathionsaure. 
Alle bisher beschriebenen Verbindungen der Pcnta- 

thionsiiure rnit Basen geben im frischberciteten Zustandc 
ehcn so wie die reinc Pentathionsiiure mil salpetcrsaa- 
rem Quecksilbcroxydul einen in Salpctcrsiiurc unllislichcn 
rein c i t r o n e n g e I b en  Niedcrschlag. Auch die bcim All- 
dampfen der wlsserigen Losung der pcntathionsaurcn Baryt-, 
Kali- und Rleisalzc erhaltcnen Verbindungen, z. B. tetra- 
pentathionsatires Kali, Lctrnpcntathionsaurer Bary t ,  tctra- 
thionsaurer Baryt zeigcn dieselbe Reaction. Dic! Osypcn- 
tathionsiiuro = S5O6, wclche PI c s s y  durcli Einwirkung 
von wasseriger schwefliger Saurc auf Schwcfelchlorid (SCI2) 
erhielt, giebt dieselhe Reaction mit salpetersaurem Qucck- 
silberoxydul. Es war dcsshalb interessant, die Zusammen- 
setzuna dieses Nicdcrschlags kennen zu lerncn. 

a) 132 Grm. reines letrapcntathionsaurcs Kali wurdcn 
in Wasser gelost, mit salpctcrsaurer Quccksilbcroxydul- 
losung versetzt, so lange noch ctwas gefiillt wurdd. Aosscr 
dem citronengelhen Nicdcrschiagc bildcten sic11 an rlcr 
Innenwand dcs Glascylindcrs weisse Streifcn von schwc- 
fclsaurem Quecksilberoxydul. Die vom Nicderschlage gc- 
trenntc Fliissigkeit enthiclt nebcn iibersclliissigem salpe- 
tersaurem Quecksilbcroxydul nur noch schwefelsaurcs 
Quecksilbcroxydul und freie Salpetersiurc. Salpctcrsaurcr 
Baryt bcwirktc darin cinen weissen in Salpetcrsiiurc un- 
liislichcn Niederschlag ; essigsaurcs Bleiox yd cincn wciascn, 

Arch. d .  l’liarni. CI. Bds. 3. I l k  48 
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salpetersaures Quccksilberoxyd nach Abstumpfang der 
freicn Saurc mit rcinem Aetznatron einon citronongelben 
in Salpetersaure lijslichcn Niederschlag. 

Dcr aus der Lkung des tetrapentathionsauren Kalis 
durch salpetersaurcs Quecksilberoxydul erhaltene citronen- 
gelbe Niederschlag wurde so, lange mit salpetersaurehal- 
tigem Wasser gewaschcn, bis in den Abwaschflussigkeiten 
durch salpetersauren Raryl keine Pallung mchr hervor- 
gebracht wurde, sodann mit reinem Wasser, bis dasselbe 
ohne saure Reaction ablief. Nach dem Trocknen wurde 
der Niederschlag fcin gerieben, nochmals mit Wasser 
ausgcwaschen urid wieder getrocknet. 

So dargestellt hiltlet er ein griinlichgelbes dem Queck- 
silberjodur sehr 5hnliches Pulver. Die aus 1,52 Grm. 
Kalisalz erliallcne Menge betrug trotz des bei der Rei- 
nigung gehabten Vcrlustcs noch 3,440 Grm. 

b) 0,706 Grm. des lufttrocknen Salzes vcrloren bei 
1000 C. liingere Zeit erhalten 0,005 Grm. neutral reagiren- 
des Wasser; die hinterbleibenden 0,701 Grm. halten ihr 
Ansehn nicht im geringsten verandert. 

c) 0,700 Grrn. dieses bei 100° C. getrockneten Salzes 
gaben beim Erhitzen in einer knieformig gebogeneti, mten 
verschlossenen, oben mi& ausgezogener Spitze versehenen 
Glasrohre 0,065 Grm. schweflige Saure, die aus den dadurch 
gefallten 0,133 Grrn. Gold berechnet wurde. In der Glas- 
rohre blieben 0,608 Grm. Quecksilher und Zinnober zuriick ; 
diese verloren durch Ausziehen mit Salpetersaure 0,272 Grm. 
Quecksilber ; die hinterbleibenden 0,336 Grm. verhielten 
sich als reiner Zinnobcr. Im Hake der Rohre legte sich 
etwas Wasser an. 

0,064 Grm. sckweflige Siiuro = 9,143 Proc. SO2 
0,336 ,, Zinnolier = 48,000 ,, l lgS  
0,272 ,, Qiicclrsilber = 38,857 ,, Ilg 
0,028 ,, Wnsser (durch Abzog) = 4,000 ,, aq 

Daraus berechnet sich die Formel HgeS604, 3aq r 
5 €I@ + HgO, SO 3,  3aq. 
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Gefunden : Berechnet : 
Hg - 80,m 6Ng = 759,4938 - 79,621. 

S - 11,167 6 s  = 120,6990 - 12,653 
0 -  4,558 4 0  = 40,0900 - 4,193 

100,000 953,9368 100,000 
aq - 4,000 3aq = 33,7410 - 3,533 

Dieses Salz reihet sich den von H. R o s e  unter- 
suchten Doppelverbindungen von Schwefelquecksilber mit 
unzersetzten Quecksilberoxydulsalzen, Quecksilberoxyd- 
salzen und Quecksilberchlorid an, welche entstehen, wenn 
unzureichende Mengen von Schwefelwasserstoff auf die 
entsprechenden Quecksilbersalze einwirken. 

Die Bildung dieser Verbindung ergiebt sich aus dem 
Schema: 2 KO, S 9 0 ' 0 ,  aq und 6 (Hg20,  N"5) geben 
Hg6S604 + 3(Hg20, SO3) + Z ( K 0 ,  N205) + 4 N 2 0 5 , x  aq 
Dass in dem untersuchten Salze Queeksilberoxyd an- 
genommen wurde, hat nichts Auffallendes, weil durch die 
vorhgndene freie Salpetersaure Jeicht eine hiihere Oxyda- 
tion des Quecksilberoxyduls bewirkt werden kann. 

5) Verhalhm anderer Basen pgen Pentathionsaure. 
Ebenso wie mit Kali und mit Baryt, kann die Pen- 

tathsionsaure aueb mit Kalk eine Verbindung liefern, welche 
beim Concentriren insoweit unzersetzt bleibt, als sie mit 
Quecksilberoxydulsalzen eine citronengelbe Falluag giebt; 
nw muss auch hier ein Ucberschuss von Saure vorhan- 
den sein. 

Beim Concentriren einer sauren Losung des penta- 
thionsauren Natrons wird wohl ebenfalls ein tetrapenla- 
thionsaures Natron entstehon icijnnen, dcsscn Derstellung 
jedoch nicht vcrsucht wurde. Bei geringem Vorwalten 
des Natrons zerlogt sich jedoch, wie fruher gezeigt worden, 
das pentathionsaure Natron in Schwefel, stinkcndes schwe- 
felhaltiges Gas, unterschwefligsaures und schwefelsaures 
Natron. 

Wenrigleich es bis jetzt noch nicht gelingen wollte, 
ein krystallisirbares Salz der Pentathionsaure dai~zustellen, 
so dienen demnach die erhaltenen Zersetzungsproducte 

,18" 
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dazu, die Existcnz derselben zu hestitigen. Vielleicht wird 
man durch Zusammenbringcn von conccntrirter Pentathion- 
siiure mil Aetzkalilauge oder kohlensaurem Baryt oder 
eincr andern starken Basis unter Vermeidiing aller Erwar- 
mung ein krystallisirentles pentathionsaures Salz hervor- 
hringen kijnnen, wenn man insbesondere die Vorsicht ge- 
braucht, die Flussigkeit sauer zu lassen. 

In porliegender Abhandlung glaube ich dargethan zu 
haben, dass beim Abdampfen von pentathionsaurem Kali 
und Baryt mit uberschussiger Pentathionsaure sich unter 
Abschcidung von Schwefel t e t r a p  e n t a t h i  o n s a  u r es  
Kali und tetrapentathionsaurer Baryt bilden. Aus der 
Muttcrlauge des letztcren krystallisirt t e 1 r a t  hi  o n s a u r e  r 
Baryt heraus. Der tetrapentalhionsaure Baryt verwandelt 
sich bcim Kochcn mit uberschussigem Barytwasser in unter- 
schwefligsaurcn Baryt und wenig schwefelsauren Baryt. Aus 
letzterem Verhaltcn geht hervor, warum trithionsaure, tetra- 
thionsaure etc. Salze in der a 1 k a I i s ch e n Schwefelleber 
nicht wohl vorhanden sein konnen, sondern nur Schwefel- 
alkalimetallc, u n t e r s ch w e f l i  g s  a u r  e und s ch w e f e  1 - 
s a u r e  Alkalien. 

Die saure concentrirte Losung des pentathionsauren 
Bleioxyds zerlegt sich beim Erwarnien in schwefelsaures 
Bleioxyd, freie Schwefelsaure, einfach und funffach Schwe- 
felwasserstoff (oder wenn man will, in zwei Aeq. dreifach 
Schwefel wasserstoff). 

Aus  den Losungen des tetrapcntathionsauren Kalis 
wird durch salpetersaures Quccksilberoxydul ein citronen- 
gelbes, in Salpetersaure unlosliches Pulver gefallt, welches 
nach dem volligen Auswaschen mit Salpetersaure und 
Wasser die Zusammensetzung Hgb S 6  04, 3aq = 5HgS + 
Hg0,S03 ,3 aq hat; ursprunglich mag seine Zusammensetzung 
wohl 5NgS + HgzO, SO3, 3aq gewesen sein. 

Die Pentathionsaure und die Oxypentathionsaure 
P l e s s y ’ s  stehen sich sehr nahe, und man konnte ver- 
sucht sein, das erhaltene Kalisalz fur KO, S 4 0 5  + KO, S5 0 6  

zu halten, wenn nicht der Wassergehalt des uber 1 0 0 0  C. 
gctrocknetcn Salzes dieser Annahme widersprache. Man- 
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gel an Zcit hat mich bis jctzt vcrliindcrt, die Angaben 
von P l e s s y ,  F o r d o s  und Gb l i s ,  L a n g l o i s  und  An- 
dern in dieser Beziehung zii priifen, um dic Bczieliungcn 
zu ermitteln, in dcncn Dithion-, Trithion-, Tctrilthi~n-, Tc- 
trapcntathion -, Pcntathion - und Oxypcntatliionsiiurc zu 
einander stchcn. Mir schcint, als scicn die Siiurcn des 
Schwefcls mit mchr als zwei Aeq. Schwefcl als gpnarte  
Siiuren der Unterschwefelsiiurc mit einfach, zweifiich, zwci 
und einhalbfach, drcifach Schwefelwasscrstoff zu htraclilen, 
die unterschweflige Siiure dagegen als eine nus schwcfliger 
SPure und  einfach Schwefelwasserstoff gcpaartc Siturc 
anzusehen. 

Es sei noch erlaubt auf die Bildung von I’entatlrion- 
saure aufrncrksam zu machen bei Einwjrkung VOII wiisseri- 
ger erwiirmter schwefliger Saure auf l‘rischen fiinffach 
Schwefelwasserstoff. Man hraucht nur so langc zu kochen, 
his der Geruch der schwefligen Siiure vcrschwunden ist 
und die alsdann filtrirte Fliissigkeit mit den fur die Pen- 
tathionsiiurc angezeigteii Reagenticn zu priifcn, urn sich 
von der Bildung dieser Saure zu uberzeusen. 

- .. - .- - . . 

--- 

Bemerkungen zu einigen PrHparaten der w e n  
Ausgabe der Preussischen Pharmakophe ; 

von 

Apotheker in Wolfenbiitlel. 
C. Ohme,  

__ - 
1) Aceluin concentraturn. Die Pharmakopiie Iiisst den- 

selben aus essigsaurem Natron bcreitcn. - Gegcnwartig 
aber liefern die chemischen Fabrikcn eincn nus IIo~z-  
essig hereitctcn sehr reinen essigsaurcn Kalk, aus clern 
der concclltrirte Essig bei weitem billigcr hcrzustcllct1 ist. 
Man destillirt aus 5 Civilpfundcn essigsaurcm Kalk mit 
3 Pfund 7 Unzen englischcr Scliwefelsaurc und 8 I’fd. 
Wasscr, 0 Pfd. Acetum concentralurn, den man iiber 
2 Unzell Braunstein rcctificirt, da cr in der Kegd elwas 
schwcfligc Saurc enthiill. 




